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Lärmschutzmatte 2.0 Heras

Technische Daten

Lärmschutzmatte 2.0 (NCB) reduziert den Lärm um bis zu 32,8 
dB
Maximale Lärmreduzierung und weniger Baulärm
Die Lärmschutzmatte 2.0 (NCB) reduziert den Lärm um bis zu 32,8 dB. Die NCB 2.0 hat eine längere Lebensdauer, ist einfach zu verarbeiten und 
wartungsfrei. Für einen kompletten Bauzaun werden drei Lärmschutzmatten benötigt. Durch das schmalere Format wird das Aufhängen der 
Lärmschutzmatte ganz einfach. Obwohl die Lautstärkereduzierung beträchtlich ist, haben diese Matten ein geringes Volumen, sodass nur eine 
minimale Lagerkapazität erforderlich ist. Die Lärmschutzmatte 2.0 besteht lediglich aus einem speziellen und patentierten, langlebigen Gewebe von 2 
mm Dicke. Das verlängert die Lebensdauer und macht das Produkt wartungsfrei. Das Material ist wetter-, UV- und feuerbeständig. 
 
• Geräuschreduzierung 32,8 dB
• Lange Lebensdauer
• Wartungsfrei 
 
Reduzierung der Unannehmlichkeiten durch Baulärm für Umwelt und Mitarbeiter
Bauarbeiter leiden unter direkten Gehörschäden und indirekten Auswirkungen von zu hohen Lärmpegeln. Über diese indirekten Effekte wird immer 
mehr bekannt. Es ist daher sehr wichtig, Ihre Mitarbeiter so weit wie möglich vor Lärm zu schützen. Lärm ist immer noch eines der größten 
Gesundheitsrisiken auf der Baustelle. Baulärm von Generatoren, Schleifscheiben, Pumpen und Abbrucharbeiten auf der Baustelle kann mit der 
richtigen Einrichtung leicht begrenzt werden. Die Lärmschutzmatte 2.0 von Heras ist ein handliches Gewebe mit einer Größe von 1,20 x 2,00 m. Die 
Lärmschutzmatte ist feuerfest und reduziert den Lärm um maximal 32,8 dB. Indem z.B. Generatoren in einer quadratischen Abschirmung isoliert 
werden, wird die Lärmbelästigung nicht nur für die Umgebung, sondern auch für Mitarbeiter begrenzt. 
 
Lärm auf und rundum Baustellen unter Kontrolle bekommen
Die vielseitige Anwendbarkeit des Produkts macht es ideal für den Einsatz bei jedem Bauprojekt. Durch das feuerfeste Material eignet sich die 
Lärmschutzmatte hervorragend, um es z.B. um oder sogar direkt auf Generatoren zu legen. Das einlagige Material nimmt kein Wasser auf und hält 
kaum Schmutz fest. Die Lärmschutzmatte ist durch die Verwendung eines kräftigeren, lederähde-DEichen, feuerfesten Materials vandalismussicher. 

 

 

 

 

 

 

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


